
 

 

 

 

 

Vorläufige Stellungnahme  

zum 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung arzneimittel- 

rechtlicher und anderer Vorschriften  (BT-Drucksache 17/9341) 

 

 

 

 

I. Allgemeines 

Der vorliegende Gesetzentwurf dient im Wesentlichen der Umsetzung Europäischer Richt-
linien des Arzneimittelrechts. Darüber hinaus wird u.a. eine Änderung des Medizinprodukte-
gesetzes vorgenommen. Hierzu nimmt der VDGH Stellung. 

Mit der Anwendung von Arzneimitteln ist immer stärker der Einsatz sogenannter Companion 
Diagnostics verknüpft. Diese diagnostischen Tests ermöglichen eine stratifizierte und damit 
effizientere Arzneimitteltherapie und stellen denjenigen Bereich der Personalisierten Medizin 
dar, der heute schon konkrete Bedeutung für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung hat. 
Insofern unterbreitet der VDGH in diesem Gesetzgebungsverfahren auch Vorschläge, wie der 
Einsatz der Personalisierten Medizin durch geeignete Rahmenbedingungen optimiert werden 
kann.  

 

 

II. Zu den einzelnen Regelungen 

 

Zu Artikel 11: Änderung des Medizinproduktegesetzes 

§§ 11 Abs. 3a und 42 Abs. 2 Nr. 5 MPG  

Mit dem Gesetz zur Änderung medizinprodukterechtlicher Vorschriften vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2326) wurde in  § 11 Abs. 3a MPG eine Abgabebeschränkung von HIV-Tests an Ärzte, 
sowie die in § 11 Abs. 3a MPG genannten Gesundheitseinrichtungen und Gesundheitsbehörden 
geschaffen. Diese Regelung ist jedoch bis zum 31.12.2012 befristet.  
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Die Regelung hat sich nach Ansicht des VDGH bewährt und sollte daher über den 31.12.2012 
fortbestehen. Durch die kontrollierte Abgabe an Fachpersonal ist sowohl die fachliche Bera-
tung des Patienten vor der Anwendung des Tests gewährleistet als auch die qualifizierte und 
qualitätsgesicherte Anwendung des Labortests selbst. Zudem wird mit der Regelung in § 11 
Abs. 3a MPG sichergestellt, dass die Menschen, die mit dem psychisch belastenden Ergebnis 
eines positiven HIV-Labortests konfrontiert werden, nicht alleine bleiben, sondern sich direkt 
in medizinische Behandlung  begeben können. Die Abgabe an andere als in § 11 Abs. 3a MPG 
genannte Personen und Einrichtungen sollte zudem gem. § 42 Abs. 2 Nr. 5 MPG  weiterhin 
sanktioniert bleiben. 

Vorschlag:  Aufhebung des Artikel 6 und des Artikel 7 Abs.3 des Gesetzes zur Änderung    
medizinprodukterechtlicher Vorschriften. 

 

Zu Artikel 11: Änderung des Medizinproduktegesetzes 

Nr. 6: § 26 Abs. 2  

In diesem Absatz erfolgen Klarstellungen hinsichtlich der Überwachung im Zusammenhang mit 
Medizinprodukten. Der VDGH unterstützt grundsätzlich die Maßnahmen der Bundesregierung 
zur Verbesserung der Überwachung von Medizinprodukten. Dieses Anliegen hat der VDGH 
bereits mit dem gemeinsamen Positionspapier der Branchenverbände der Medizinprodukte-
industrie „Sichere Medizinprodukte besser überwachen“ zum Ausdruck gebracht. Die in dem 
Positionspapier aufgestellten Vorschläge zu Verbesserungen der Überwachung entsprechen in 
weiten Teilen den Inhalten der neu verabschiedeten, auf §§ 26, 37a MPG beruhenden Verwal-
tungsvorschrift zur Durchführung des Medizinproduktegesetzes (MPGVwV). 

Der VDGH stimmt insbesondere mit der Bundesregierung in der Auffassung überein, dass sich 
das aktuelle System zum Inverkehrbringen von Medizinprodukten in Europa bewährt hat, aber 
Verbesserungspotentiale in der Überwachung bestehen. Diese werden nunmehr mit der Ver-
abschiedung der MPGVwV und der Ergänzung des § 26 MPG realisiert.  

 

Companion Diagnostics/Personalisierte Medizin 

Zunehmend werden Arzneimittel entwickelt und zugelassen, deren Einsatz an eine vorherge-

hende Testung des Patienten gebunden ist. Mit Hilfe geeigneter Labortests kann vor der Gabe 

des Arzneimittels ausgeschlossen werden, dass das Arzneimittel z.B. aufgrund genetischer 

Eigenschaften des Patienten nicht wirken kann (Non-Responder) oder zu schweren Neben-

wirkungen führt. Bereits heute sind rund 25 Wirkstoffe gelistet, vor deren Anwendung in 

Deutschland ein (Gen-)Test gemäß der Fachinformation des Arzneimittels vorgeschrieben 

oder empfohlen ist. 

Arzneimittel können in der Regel unmittelbar nach ihrer Zulassung zu Lasten der gesetzlichen 

Krankenversicherung verordnet werden. Dies ist bei Labortests, die im rechtlichen Sinne 

Medizinprodukte und vergütungstechnisch keine eigenständige Position, sondern als Labor-

untersuchung Bestandteil ärztlicher Gebührenordnungen sind,  nicht so. Vielmehr gilt: Nach 
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dem Inverkehrbringen durch eine erfolgreiche CE-Kennzeichnung gemäß Medizinprodukte-

gesetz entscheiden der Bewertungsausschuss bzw. der Gemeinsame Bundesausschuss (bei 

grundsätzlich neuen Methoden) über die Erstattungsfähigkeit des Labortests. Eine Ver-

knüpfung von „Zulassungsentscheidung“ (Inverkehrbringen) und Erstattungsentscheidung ist 

bei Diagnostika nicht gegeben, weder rechtlich noch institutionell oder in zeitlicher Hinsicht.  

Dies führt im Bereich der Personalisierten Medizin - hier ist der Einsatz von Diagnostikum und 

Arzneimittel untrennbar gekoppelt - zu einer besonderen Problematik. Gemeint ist die Kon-

stellation, dass ein Arzneimittel zugelassen ist, seine Anwendung einen vorhergehenden Labor-

test vorsieht und eben dieser Labortest zwar verkehrsfähig ist (CE-Kennzeichnung), aber keine 

Gebührenordnungsposition hierfür existiert. Der Test kann damit in der vertragsärztlichen 

Vergütung nicht erbracht und zu Lasten der Gesetzlichen Krankenkassen nicht abgerechnet 

werden. Der Einsatz des Arzneimittels ist damit faktisch ebenfalls ausgeschlossen. Davon sind 

vor allem Patientinnen und Patienten mit onkologischen Erkrankungen oder mit HIV-

Infektion/AIDS potentiell betroffen. Denn hier hat die Personalisierte Medizin heute schon ihre  

nachhaltigste Verbreitung und diese Patienten sind i.d.R. auf eine funktionierende Versorgung 

im stationären und im vertragsärztlichen Bereich bzw. deren Schnittstellen angewiesen.  

Würde der Vertragsarzt das Arzneimittel entgegen der Fachinformation einsetzen, ohne den 

vorgeschriebenen Test durchzuführen, entsteht ein anderes Problem: Der Arzt setzte sich in 

diesem Fall erheblichen rechtlichen Risiken aus. 

Um diese Problematik abzubauen, schlägt der VDGH vor, die rechtlichen Grundlagen für ein 
„Prinzip kommunizierender Röhren“ zu schaffen. Danach wäre der Bewertungsausschuss gem. 
§ 87 SGB V zu verpflichten, unmittelbar nach erfolgter Zulassung eines Arzneimittels, bei dem 
die Fachinformation den Einsatz eines Companion Diagnostics vorschreibt oder empfiehlt, eine 
Gebührenordnungsposition für den entsprechenden Test  zu schaffen. Alternativ könnte es 
gesetzliche Aufgabe des Gemeinsamen Bundesausschusses werden, nach erfolgter Zulassung 
des Arzneimittels – und wenn das Arzneimittel nicht nach § 34 SGB V oder durch Richtlinien 
nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 SGB V ausgeschlossen ist – festzustellen, dass der Versicherte 
Anspruch auf Versorgung mit dem dazugehörigen Companion Diagnostics hat. Da der 
Gemeinsame Bundesausschuss nicht über die Vergütung entscheidet, ist dann wiederum der 
Bewertungausschuss in die Pflicht zu nehmen, die GKV-Leistung mit einer angemessenen 
Gebührenordnungsposition abzubilden. Um die Parallelität von Zulassungsentscheidung beim 
Arzneimittel und GKV-Erstattung des obligatorischen Labortests zu gewährleisten, ist bis zur 
endgültigen Entscheidung des Bewertungsausschusses eine Übergangsziffer zu schaffen. 

 

 

Berlin, den 4.06.2012 


